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LEIPZIG
Ausschreibung

HALLO LEIPZIG!

Zwei Angebote
für die Fläche
der Markthalle

Engel im Anflug
Auch wenn das Ferienende eine gewisse
herbstliche Melancholie aufkommen
lässt: Noch haben
wir Sommer, der meteorologische Herbstbeginn findet erst
am 1. September
statt. Doch das Leben im gemächlichen
Rhythmus der Natur scheint ohnehin ein
hoffnungslos veraltetes Modell zu sein.
Die Gattung der tiefenentspannten, entschleunigten Wesen ist eine exotische,
gemeinhin wird von Termin zu Termin gehetzt.
Das nächste Ereignis, auf das man
sich tunlichst schon jetzt vorbereiten
sollte, ist – Weihnachten. In den ersten
Leipziger Geschäften sind gerade die
Zuckertüten und Schulanfangsdekorationen rausgeräumt, schon folgen Engelsfiguren, Lichterketten und allerhand
Flitter.
Okay, die Feiertage sind erst in ziemlich genau vier Monaten. Aber ein bisschen Planungsvorlauf kann ja nicht
schaden. Wir müssen ja wirklich nicht
erst wieder auf den letzten Drücker zur
Tat schreiten. Warum nicht in kurzen
Hosen ein neues Weihnachtsgesteck
aussuchen? Und spätestens im Januar
ein Osterkörbchen? Vorausschauendes
Konsumverhalten muss keineswegs
seltsam sein – oder vielleicht doch?
Freuen wir uns doch einfach auf die
letzten sommerlichen Tage, der Weihnachtsmann kommt schon früh genug.
Frank Döring
ANZEIGE
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Partygast droht mit
Gewaltexzess
Er flog bei einer Party raus und kehrte
bewaffnet zurück: Ein 39-Jähriger hat
gestrigen Polizeiangaben zufolge am
Sonntag gegen 0.10 Uhr in der Eutritzscher Gräfestraße gedroht, allen Gästen einer Hinterhofparty etwas antun
zu wollen. Ausgerüstet war er mit
Schlagstock und Messer. Als ein Mann
mit einer Schreckschusswaffe in die
Luft feuerte, gab der Täter, der über
zwei Promille Alkohol intus hatte, auf.
Die Polizei fasste ihn.
F. D.

Rauchschwaden drangen gestern aus
einer Bäckerei in der Feuerbachstraße.
Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 1.15 Uhr im Bereich zwischen
Backstube und Verkaufsraum ausgebrochen. Der Hauptstromkasten brannte ab, Sicherungskasten sowie Türen
und Zwischendecke wurden beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten Schlimmeres. Der Schaden
liegt im fünfstelligen Bereich.
F. D.
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Historischer Tunnel-Eingang ist fertig
Der alte Zugang zur Untergrundmessehalle ist restauriert und führt nun in die S-Bahn-Station Markt
Am historischen Eingang der ehemaligen Untergrundmessehalle auf dem
Markt wurde gestern das letzte restaurierte Detail angebracht. Das Artdéco-Portal ist jetzt komplett wiederhergestellt und wird als Ein- und
Ausgang der unter dem Markt neu
errichteten City-Tunnel-Station dienen.
„Wir nähern uns mit Siebenmeilenstiefeln der Eröffnung des City-Tunnels
und der Inbetriebnahme des neuen SBahn-Netzes“, erklärte Sachsens Wirtschaftsminister Sven Morlok (FDP). „Es
wird tatsächlich wahr, dass wir mit
dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember unser neues S-Bahn-System in Betrieb nehmen.“
Der Schlussstein, den Morlok eigentlich setzen wollte, entpuppte sich als
Schmuck-Kugel aus Rochlitzer Porphyr,
die mit einem Kran in die Eingangszone
gehievt wurde. Auch Sabine Rothenberger, Chefin des Leipziger Bahnhofsmanagements der DB AG, griff mit zu,
um die Kugel an ihre angestammte Position zu bugsieren, wo diese mit einem
Stahlstift und Spezialkleber befestigt
wurde. Dann wurde auch die neue
Leuchtschrift enthüllt, die auf dem historischen Eingang angebracht wurde,
um auf die S-Bahn-Station unter dem

Historischer Augenblick: Wirtschaftsminister Sven Morlok und Bahn-Managerin Sabine
Rothenberger platzieren die letzte Schmuck-Kugel im Eingangsbereich der Station.
Markt aufmerksam zu machen. „Ende
September wird aus der Baustelle eine
Bahnanlage“, kündigte Morlok an. Die
Deutsche Bahn werde dann mit dem
Probebetrieb beginnen.
Der neue alte Eingang besitzt auch
wieder seine historischen Eingangstüren sowie die Schmucksteine, die Architekt Otto Droge entworfen hat und

1925 anbringen ließ, als sich unter dem
Markt die Untergrundmessehalle befand. „Wir haben beim Schriftzug ,Untergrundmesshalle‘ keinen Buchstaben
vergessen“, sagte Karl-Heinz Aukschun
vom Projektsteuerer Deges. Die Schreibweise sei vom historischen Vorbild
übernommen worden. „Der Eingang
und alle Steine wurden vermessen, be-

vor wir sie 2005 ausgebaut haben“, so
Aukschun. Die 160 Porphyr-Platten seien vorübergehend in Lützschena zwischengelagert worden, bevor sie in
Roitzschen aufgearbeitet wurden. Beim
Zusammenbau seien dann nur geringfügige Anpassungen im Zentimeterbereich vorgenommen worden, um die
alten Porphyrsteine an die neuen Maße
der Untergrundstation anzupassen. Im
Eingangsbereich ist dadurch am ursprünglichen Platz auch wieder eine
Toilettenanlage entstanden.
Die Bauherren des City-Tunnels haben sich die Rekonstruktion des historischen Eingangs rund 1,5 Millionen
Euro kosten lassen. Begründet wird
dies insbesondere mit der Bedeutung
der Station, die unter dem Markt entstanden ist. „Sie ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Tunnelprojekts“,
so Morlok. „Es ist ein zentraler Vorteil,
dass die Fahrgäste der S-Bahn künftig
direkt unter dem Markt aussteigen können. Ich bin mir sicher, dass der Einzelhandel in der City davon ganz besonders profitieren wird.“
Auch Bahn-Managerin Rothenberger
ist mit dem Eingang hoch zufrieden.
„Dieses Bauwerk wird auch noch die
nächsten hundert, zweihundert oder
dreihundert Jahre die Stadt bereichern“, erklärte sie. Andreas Tappert

Lößnig

Mann schießt bei
Streit um Freundin
Sie stritten sich wegen einer Freundin
und plötzlich fiel ein Schuss: Zwei Männer (17, 19) sind am Sonntag gegen
16.45 Uhr in der Lößniger Willi-BredelStraße aneinandergeraten. Wie Polizeisprecherin Birgit Höhn gestern mitteilte, bedrohte der Ältere seinen
Kontrahenten mit einer Schreckschusswaffe, schoss in die Luft. Gegen ihn
wird wegen Bedrohung und Verstoßes
gegen das Waffengesetz ermittelt. F. D.

Mordanschlag im Jobcenter – Anklage gegen Arbeitslosen
34-Jähriger gesteht Hammer-Attacke gegen Sachbearbeiterin – Streit wegen Reinigungsjob in städtischen Grünanlagen

Feuer bricht in
Bäckerei aus
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Wo es früher in die Untergrundmessehalle ging, geht es jetzt zur S-Bahn-Station Markt – die neuen Symbole weisen darauf hin.

Die Pläne für den Bau einer Markthalle
auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz werden jetzt konkret. Wie Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht (CDU) gestern
im Grundstücksverkehrsausschuss mitteilte, will die Stadtspitze heute über
eine Erstvorlage zum Verkauf des 7300
Quadratmeter großen kommunalen
Grundstücks entscheiden. Nach LVZ-Informationen haben sich bei einer europaweiten Ausschreibung nur zwei Interessenten gemeldet, die das Mindestgebot
von 2,45 Millionen Euro erfüllten. Beide
Offerten sollen beim Preis nicht weit
auseinanderliegen. Ein Kaufinteressent
ist zweifelsohne die Leipziger Stadtbau
AG, die sich seit vielen Jahren um das
Markthallen-Projekt bemüht. Bei dem
anderen Interessenten handelt es sich
um Investoren, die in der Region bislang
nicht groß in Erscheinung getreten sind,
war gestern im Rathaus zu hören.
Sofern sich die Stadtspitze heute zu
einer Entscheidung durchringt und auch
die Fach-Ausschüsse keine Einwände
erheben, würden als nächstes Verkaufsverhandlungen mit dem Meistbietenden
beginnen. Leipzigs alte Markthalle war
am selben Ort von 1889 bis 1891 nach
Plänen von Stadtbaudirektor Hugo Licht
errichtet worden. Sie beherbergte über
700 Verkaufsstände. Bei einem Bombenangriff 1943 wurde das prachtvolle Gebäude weitgehend zerstört. 1959 erfolgte der Abriss der verbliebenen Ruine.
Bereits vor fünf Jahren hatte der
Stadtrat beschlossen, eine neue Markthalle durch private Investoren zu errichten. Zu der jetzigen Ausschreibung kam
es aber erst, nachdem Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) Ende 2012 ein
Machtwort gesprochen hatte. Der Neubau wird viel kleiner als das historische
Vorbild ausfallen, auch einen Supermarkt mit 1500 Quadratmetern aufnehmen. Über das Aussehen des Gebäudes
soll ein Architekturwettbewerb mit zehn
Büros entscheiden.
Jens Rometsch

Er soll wegen versuchten Mordes und
gefährlicher Körperverletzung hinter
Gitter: Drei Monate nach der HammerAttacke im Leipziger Jobcenter hat die
Staatsanwaltschaft Anklage gegen den
arbeitslosen Jan N. (34) erhoben. Nach
Erkenntnissen der Ermittler steht fest,
dass der Leipziger am 21. Mai gegen
9.30 Uhr seine Sachbearbeiterin Heike
K. (52) mit einem Hammer attackiert
und ihr mit dem Werkzeug mehrfach
auf Kopf und Oberkörper geschlagen
hat, um sie zu töten. Sein mutmaßliches Motiv: Wut und Rache wegen eines Sanktionsbescheides.
Jan N. habe ein umfassendes Geständnis abgelegt, teilte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz gestern mit. „Dieses deckt sich im Wesentlichen mit
dem Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen.“ Demnach war ihm
vom Jobcenter eine Tätigkeit bei einem
kommunalen Eigenbetrieb zugewiesen

Nach der Bluttat am 21. Mai: Polizeibeamte nehmen Jan N. fest, seither sitzt er in Untersuchungshaft.
Foto: TeleNewsNetwork

worden, er sollte städtische Grünanlagen säubern. Der Arbeitslose habe sich
jedoch geweigert, den Job als „menschenunwürdig“ angesehen. Die Behörde soll daraufhin schriftlich Sanktionen angekündigt haben, falls Jan N.
die Arbeit nicht annimmt. Doch dieser
drohte mit Strafanzeige.
Am 17. Mai, es war der Freitag vor
Pfingsten, schickte Sachbearbeiterin
Heike K. ihrem Klienten den Bescheid
über eine viermonatige Kürzung des
Bezuges von Arbeitslosengeld II in
Höhe von 30 Prozent. Jan N. habe dies
als ungerecht empfunden. Seinem Geständnis zufolge beschloss er aus Wut
und Verärgerung, seine Sachbearbeiterin, die ihn seit August 2012 betreute,
am nächsten Sprechtag zu töten. Am
Dienstag nach Pfingsten war es so weit.
Es gelang ihm, sich mit dem Hammer
an der Security vorbeizuschleichen.
Und das, obwohl er wegen früherer

Übergriffe und Drohungen gegen Jobcenter-Mitarbeiter bereits Hausverbot
hatte. So ist er vorbestraft wegen eines
Pfefferspray-Angriffs Anfang 2010.
Heike K. wurde von dem Angriff vollkommen überrascht. Ein 37-jähriger
Mann, der im Nachbarbüro war, schritt
couragiert ein, rettete der Frau wohl
das Leben. Die Sachbearbeiterin erlitt
schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Allerdings ist sie
bis heute krankgeschrieben.
Ob Jan N. zum Zeitpunkt der Bluttat
womöglich schuldunfähig war, soll nun
ein forensisch-psychiatrisches Gutachten klären. „Bisher haben die Ermittlungen aber keine Anhaltspunkte dafür
ergeben“, so Schulz. Der Hammer-Angreifer befindet sich seit seiner Festnahme vor drei Monaten in Untersuchungshaft. Wann es zum Prozess am
Landgericht kommt, steht noch nicht
fest.
Frank Döring
ANZEIGE
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